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Klara liebt Weihnachten. Dieses Jahr soll das quirlige Kalb 
aus der Stadt zum ersten Mal mit seinem Vater draußen 
auf dem Bauernhof feiern. Dementsprechend groß ist 
 Klaras Vorfreude. Aber statt Festtagsschmuck und Feier-
laune hagelt es Probleme. Nicht genug, dass ihr Vater ein 
bisschen weihnachtsmuffelig scheint. Als er auf einem an-
deren Gehöft einschneit, bleibt Klara nichts anderes üb-
rig, als die Vorbereitungen in die eigenen Hufe zu nehmen. 
Aber wo anfangen? Vom Nachbarsziegenbock Gaute, der 
vor Klara seine musikalischen Ambitionen ausbreitet, hört 
sie von den Elfen, die der Legende nach auf den Bauern-
höfen leben, und dort im Verborgenen nach dem Rech-
ten sehen, solange sie gut behandelt werden. Ob da et-
was dran ist und Klara auf Hilfe hoffen kann? Zum zwei-
ten Mal macht sich Stadtkalb Klara im norwegischen Ani-
mationserfolg in ein quietschbuntes Abenteuer auf. Auch 
die schillernde Bewohner:innenschar von KuhToppen ist 
wieder mit von der Partie. Und am Ende hat Klara einiges 
darüber gelernt, woher der Zauber von Weihnachten ei-
gentlich kommt. 

WEIHNACHTEN IN KUHTOPPEN
JUL PÅ KUTOPPEN / CHRISTMAS AT CATTLE HILL

Klara loves Christmas. This year, the exuberant calf from 
the city will be celebrating with her father out on the farm 
for the first time, and Klara’s anticipation is naturally off 
the charts. But instead of festive decorations and merry 
yuletide spirits, there’s a slew of problems. Not to men-
tion that her father seems to be a bit of a Christmas grinch. 
When he gets snowed in at another farm, Klara has no 
choice but to take preparations into her own hooves. But 
where to start? She hears about the elves from the neigh-
bour’s goat, Gaute, who also lets Klara know all about his 
musical ambitions. Legend has it they live on farms and 
look after things there as long as they are treated well. Is 
there any truth to the story, and can Klara hope for some 
help? For the second time, Klara the city calf goes on a 
gaudily colourful adventure in this successful animat-
ed film from Norway. The charismatic inhabitants of 
Cattle Hill are once again part of the action and, in the 
end, Klara learns a lot about where the magic of Christ-
mas really comes from.

Will Ashurst begann seine 
Laufbahn als klassischer Trick-
filmzeichner und Story Artist 
und entwickelte in Großbritan-
nien seine eigene Serie, „King 
Arthur’s Disasters“, die für einen 
BAFTA nominiert wurde. Er war 
in verschiedenen Funktionen an 
zahlreichen Kinderfilmen beteiligt und legte 2017 mit 
„Elias – das kleine Rettungsboot” sein Regiedebüt vor. 

Will Ashurst started his career as a traditional animator 
and story artist and developed his own series in Great Brit-
ain, “King Arthur’s Disasters”, which was nominated for 
a BAFTA. He’s been involved in numerous children’s films 
in various capacities and made his directorial debut with 
“Anchors Up – Boats to the Rescue” in 2017. 

Norwegen 2020, 62 Min., norw. OF, engl. UT, dt. eingesprochen, empfohlen ab 5 Jahren
R: Will Ashurst B: Ole Christian Solbakken D: Henriette Faye-Schjøll (Klara), Mats Eldøen (Gaute), Fridtjov Såheim (Mosk),  
Marit Andreassen (Chickolina), Jan Martin Johnsen (Bærnt), Charlotte Frogner (Pauline), Sigrid Bonde Tusvik (Mutter Kari)  
P: Heidi Palm Sandberg, Ove Heiborg,  Qvisten Animasjon WS: New Europe Film Sales 

Fr  5.11.

13:15h
CS1

Sa 6.11.

10:45h
CS2

   


